


Diese Aufgabe war den beiden Frauen zur Passion geworden. Lange schon hatten sie
Königsberg, von den Russen in »Kaliningrad« umbenannt, verlassen und waren über die
Grenze nach Litauen gegangen. Sie hatten herausgefunden, dass dorthin die meisten
Waisenkinder flohen.

»Der Plan ist folgender«, sagte Irina. »Litauen steht unter sowjetischer Besatzung und es
wird nicht lange dauern, bis sich dort immer mehr Russen ansiedeln. Es wird für mich nicht
schwer sein, dort ein Haus zu finden, in dem wir leben können. Und in Litauen können wir
auch die meisten Kinder einsammeln und ihnen helfen. Ich habe gehört, dass viele dorthin
gehen.«

»So einfach wird es nicht sein«, widersprach Annemarie, »bis auf dich sind wir alle
Deutsche. Sie werden uns nicht so einfach dulden.«

Irina nickte: »Du hast recht. Dann werden wir, sobald es geht, versuchen nach
Deutschland zu gelangen. Vielleicht in die sowjetische Besatzungszone, da ist es einfacher
für mich. Aber erst einmal müssen wir hier all die Kinder einsammeln.«

Nachdem Irina den Fremden in den Fluss geworfen hatte, ging sie zu Lisabeth zurück. Das
Mädchen in seinen zerrissenen Kleidern zitterte vor Kälte, Hunger und Einsamkeit. Sie
hatte die Arme um die Knie geschlungen und den Kopf darin vergraben. Wie ein kleines,
schutzloses Tier. Irina zog es das Herz zusammen. Sie strich ihr sacht über das verlauste
und verfilzte Haar.

»Es ist gut«, flüsterte sie, »ich bringe dich in Sicherheit. Kannst du aufstehen?«
Lisabeth nickte. Irina beobachtete besorgt die Bewegungen der Kleinen, die sie auf elf

bis 13 Jahre schätzte. Sie wollte das Mädchen nicht untersuchen, um es nicht noch mehr zu
verängstigen, erkannte aber mit einem Blick das Blut zwischen seinen Beinen und sah an
der leicht zusammengekrümmten Haltung des Mädchens, dass es Schmerzen hatte.

Irina nahm ihre Hand. Ablenkung wäre nun vermutlich das Beste. Ablenkung und
Zuneigung, Zuwendung. Trost. »Wie heißt du?«, fragte sie sanft.

»Lisabeth«, flüsterte das Mädchen.
»Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, Lisabeth«, erwiderte Irina, »ich habe dich

nämlich gesucht.«
Lisabeth warf ihr einen erstaunten Blick zu. Irina musste lächeln. Die Kleine verstand

offenbar nicht, warum sie, Irina, nach ihr gesucht hatte, wo sie sie doch gar nicht kannte.
»Nicht nach dir speziell«, konkretisierte sie. »Aber ich weiß, dass hier draußen Kinder

sind, die meine Hilfe brauchen. Viele Kinder.«



2. KAPITEL

Paris, Frankreich, Februar 1949

Manon wollte nicht zurück in das Dorf ihrer Kindheit. Nicht zurück dorthin, wo man sie
aus ihrem Haus gezerrt und an den Pranger gestellt hatte, bis Sophie kam und sie rettete.
Nicht zurück dorthin, wo man ihr die Haare geschoren und sie bespuckt hatte. Nicht
zurück, nur nicht zurück.

»Nimm mich mit«, hatte sie Sophie gebeten, als die beiden sich aus den Kriegstrümmern
erhoben und wie schlafwandlerisch zurück ins Leben wankten. »Nimm mich mit zu dir. Ich
kann nicht dorthin zurück.« Sophie hatte sie aus ihren großen blauen Augen angesehen.
Und auch wenn Manon dort, in dem Blick der Freundin, immer noch eine große Leere sah
und das Gefühl hatte, dieses Blau führe in eine Unendlichkeit, die haltlos war, so hatte ihr
diesmal doch der Atem gestockt, denn sie sah nun noch mehr in diesem Blau. Sie sah zum
ersten Mal nicht ausschließlich Leere, sondern sie sah Inhalte, Fragen, Antworten. Das
Blau füllte sich mit Leben.

»Sophie«, sagte sie leise, »liebe Güte, Sophie, du kommst zurück!«
In Sophies Gesicht zuckte es, ihre Miene verschloss sich wieder, vor das Blau ihrer

Augen legte sich ein Schatten.
Du Närrin, schalt sich Manon. Du hast sie überfordert. Du hättest sanfter und

vorsichtiger auf sie zugehen sollen.
Um Sophie, aber auch sich selbst, über diesen Moment hinwegzuhelfen, redete sie

einfach weiter. »Ich will nicht zurück, Sophie. Kannst du mich mitnehmen, wohin auch
immer du gehen magst?«

Sophie nickte langsam und nachdenklich.
Drei Jahre war das jetzt her und Sophie sprach immer noch nicht. Wie so viele

Menschen im Nachkriegseuropa hatte das Grauen sie sprachlos gemacht.
Gemeinsam mit Manon war sie zurückgekehrt nach Paris in das große Haus, in dem sie

vor dem Krieg mit ihrer Familie ein glückliches Leben geführt hatte. Manon, die eher aus
ärmlichen Verhältnissen kam, staunte angesichts all der Pracht. Das riesige, reichverzierte
Haus hatte wenige Kriegsschäden davongetragen, nur der Stuck war hier und da etwas
abgebröckelt. Ansonsten aber erstreckte es sich groß und prachtvoll hinter dem schmalen
Vorgarten.



Da Sophie mehr oder weniger teilnahmslos durch die Räume schritt und keine Anstalten
machte, ihr alles zu zeigen, hatte Manon sich auf eigene Faust auf den Weg gemacht.
Staunend war sie von Zimmer zu Zimmer gezogen, sie betrachtete die Antiquitäten und
strich mit den Fingern über das edle Porzellan.

Vor allem aber folgte sie Sophie wie ein Schatten, sprach mit ihr und versuchte, dieser
zerbrechlichen und zerbrochenen Frau so viel Normalität zurückzugeben wie möglich. Sie
kochte, putzte, kaufte ein, und sorgte dafür, dass Sophie regelmäßig aß. Und sie kümmerte
sich darum, Geld herbeizuschaffen. Sie fragte Sophie, ob diese ihr erlaube, Dinge aus dem
Familienbesitz gegen Nahrung einzutauschen, diese stimmte wortlos, nur mit einem
Nicken, zu.

Es kehrte so etwas wie Normalität ein. Irgendwann hörte Manon auch auf, die Freundin
dazu zu bewegen, aus dem Haus zu gehen. Sie ahnte die Gründe für deren Weigerung.
Sophie, so dachte sie, scheute die Feindschaft der Nachbarn. Außerdem wollte sie das Haus
nicht verlassen, falls eines Tages jemand käme, der ihr wichtig war.

Aus den Unterlagen und Fotoalben, die Manon mit Sophies Erlaubnis studiert hatte,
schloss sie, dass diese einen Mann hatte, der Pierre hieß. Und sie wusste, dass Sophie
sehnsüchtig auf ihn wartete. Aber Pierre kam nicht. Stattdessen kam Raphael nach Hause,
Sophies Sohn, der in den letzten Kriegstagen noch in Gefangenschaft geraten war. Und mit
seinem Kommen änderte sich alles.



3. KAPITEL

Litauen, März 1949 

Es war zwei Uhr morgens, als Irina mit Lisabeth auf dem verfallenen und verlassenen
Bauernhof ankam, den Annemarie und sie auf ihren langen Wanderungen durch die Wälder
entdeckt hatten. Eine Woche lang hatten sie damals in einem Versteck nahe des Hofes
ausgeharrt, nachdem sie jedoch nie eine Menschenseele gesehen hatten, waren sie, mutig
geworden, eingezogen. Wohl wissend, wie unsicher dieses Versteck war. »Was, wenn
jemand kommt, dem dieser Bauernhof gehört?«, hatte Annemarie ängstlich gemurmelt.

»Dann wäre derjenige jetzt hier«, argumentierte Irina. »Wenn, dann hat er Deutschen
gehört, die fliehen mussten. Und wenn die zurückkommen und dich hier finden – was
ausgesprochen unwahrscheinlich ist – haben wir auch kein Problem.« Annemarie nickte
nachdenklich. Die Annahme, der Hof habe einmal Deutschen gehört, bestätigte sich, denn
in den Regalen standen zahlreiche deutsche Bücher und in den Schubladen lagen Briefe in
deutscher Sprache. Wichtige Briefe. Briefe von der Front. Von einem Mann namens Uwe.

Als Irina nun mit Lisabeth auf das Haus zukam, erwartete Annemarie sie schon in der
Tür. Sie stellte keine Fragen, sagte nur »Willkommen« zu dem Mädchen. Und: »Du hast
bestimmt Hunger.« Lisabeth nickte stumm, Annemarie führte sie in die Küche und gab ihr
ein verhältnismäßig großes Stück Brot, das die Kleine gierig herunterschlang.

»Du musst langsam machen«, mahnte Annemarie sanft. »Sonst bekommst du
Bauchmerzen. Du hast sicherlich schon lange nichts mehr gegessen?«

Lisabeth nickte wieder, mit vollem Mund diesmal, bemühte sich tapfer, etwas langsamer
zu essen und scheiterte. Die beiden Frauen lächelten sich an. In diesem Moment waren sie
einfach nur glücklich. Wieder ein kleines Menschenkind, das sie gerettet hatten und dem
sie die Chance auf eine Zukunft geben wollten.

»Wir haben noch einen Neuzugang«, sagte Annemarie leise und sofort schossen ihr
Tränen in die Augen. »Oder besser: zwei.«

Irina sah sie fragend an.
Annemarie presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Irina verstand. Ihre

Freundin rang um Fassung und wollte vor Lisabeth nicht weinen. Die beiden Frauen
versuchten, den Kindern so viel Rückhalt und Normalität wie möglich zu geben.

Irina brannte aber darauf, alles über die »Neuzugänge« zu erfahren, und da sie ohnehin



fand, dass Lisabeth ins Bett gehörte, sagte sie: »Du bist bestimmt müde.«
Das Mädchen nickte stumm.
»Na komm, ich bringe dich ins Bett.«
Sie stieg vor Lisabeth die knarrende Treppe in den ersten Stock hinauf, in dem es viele

Betten und viele dicke Decken gab, die Schutz vor der Kälte boten. Die Familie, die hier
einmal gewohnt hatte, war offenbar groß gewesen. »Deine Geschwister« – sie wählte das
Wort ganz bewusst – »schlafen alle schon«, sagte sie. »Morgen wirst du sie kennenlernen.«

Lisabeth nickte ernst.
Irina dachte, dass man das Mädchen dringend waschen und ihr die vollkommen

verfilzten und verlausten Haare schneiden musste. Aber jetzt sollte die Kleine erstmal
schlafen. Sie zog dem vor Müdigkeit halb ohnmächtigen Mädchen ein sauberes Nachthemd
an, das zusammengelegt in einem Schrank lag, und fragte sich, was wohl aus dem Kind
geworden war, dem es einst gehört hatte. Dann legte sie Lisabeth ins Bett und deckte sie
zu. Sie durfte nur morgen nicht vergessen, Annemarie zu sagen, dass sie die Bettwäsche
auskochen und die Kleine entlausen musste. In einer derart großen Familie und unter so
schwierigen hygienischen Umständen waren solche Dinge von außerordentlicher
Bedeutung.

Sekunden später war Lisabeth eingeschlafen.
Irina setzte einen Stoffbären neben sie.

Im Flur stieß sie fast mit Annemarie zusammen. »Willst du schon ins Bett gehen? Ich
wollte gerade zu dir in die Küche kommen«, sagte Irina. »Ich bin doch gespannt auf unsere
Neuzugänge.«

Da kullerten die Tränen über Annemaries Wangen.
»Was ist denn los?«, fragte Irina erschrocken und nahm die Freundin in ihre Arme.
»Komm mit«, erwiderte Annemarie mit bebender Stimme und zog Irina hinter sich in ihr

Schlafzimmer. Die beiden Frauen hatten die Räume gleich rechts und links am
Treppenaufgang gewählt, die Zimmer der Kinder befanden sich dahinter. So würden sie
immer mitbekommen, wenn jemand die Treppe hinauf- oder hinunterstieg, denn sie
schliefen stets mit offenen Türen.

Verwundert folgte Irina der Freundin, die eine Petroleumlampe in der Hand hielt, in
deren Schlafzimmer. In ihrem Bett lag etwas. Etwas sehr Kleines. Zwei sehr kleine
Menschen, die hier zusammengekauert schliefen und ihre kleinen Ärmchen
umeinandergeschlungen hatten, als wollten sie sich auch im Schlaf vergewissern, dass der
andere sie nicht verließ.

Ein kleiner Junge, höchstens vier Jahre alt, und ein noch kleinerer Junge, der, wenn
überhaupt, gerade mal ein Jahr alt war.
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